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D  G  (x2) 

                       D                                   G F# B
Hab lang geschlafen und fange grad neu an,    
                        D                       G F# B
dich wieder zu sehen, hab's jahrelang verlernt                 
                  D F#
und dabei geht's doch immer nur             
             G B
um das Fehlen und einer Spur             
            D F#
der wir folgen, um zu finden             
             G B
was wir suchen in Abgründen. 

D  G  (x2) 
                        

                        D                                 G
Wir tun denen weh, die wir am meisten lieben                        
              D                        G
und vermissen das, was wir nie kriegen        
                    D
erst mit dem Ohr am Gleis       
       G
verstand ich, was es heißt,               
               D
dass der Zug nicht mehr kam - 
                                     G
don't know what you've got 'til it's gone.

      Em    A G#m C#sus2
Ich würd gern wieder bei dir bleiben -           
             Em                    A G#m C#sus2
den Moment ohne Worte teilen.           
               F#m                   Bm A#m D#m
Wir sind zu gut, um wahr zu sein                

 G        F#m       Em B         A#m       G#m
und am schönsten sind wir dann,              
         G         F#m     Em B         A#m       G#m
wenn wir frei aufeinander prallen      
        G       F#m                 A B         A#m       C#sus2
und niemandem außer uns selbst        
     D G D G
gefallen. 



                  D                      G
Und irgendwie ist alles Fantasie                      
                       D                                       G
du siehst mich an und denkst: so was sagt du sonst nie              
              D
wir alle wollen etwas sein                     
                     G
was wir nicht sind, nur nicht allein        
              D
lass uns unbeschwert verschwinden          
               G
und dein Lachen wiederfinden. 

           Em                                        A
Ich würd gern noch ein bisschen bei dir bleiben -           
             Em                   A
den Moment um, dir zu zeigen,                   
                   F#m              Bm
so schön wie jetzt kann es immer bleiben.              
     G        F#m       Em
Doch am schönsten sind wir dann                
            G        F#m      Em
wenn wir frei aufeinander prallen         
    G      F#m                  A
und niemandem außer uns selbst                      
                      D G D  G  (x20)

müssen wir gefallen. 

wir alle wollen etwas sein                     
was wir nicht sind, nur nicht allein        
lass uns unbeschwert verschwinden          
und dein Lachen wiederfinden.

Lass uns tanzen und vergeben
lass uns endlich wieder leben
lass uns die alten Lieder singen
die wir heut wie damals lieben:

welch ein morgen in diesem licht
endlich bist du da und ich
bin befreit von Illusionen
denn das Gefühl wird uns einholen

dass das Warten sich wieder lohnt
dass der Frühling wieder kommt,
dass das Licht auch uns erreicht
und mein Moment auch deinem gleicht.

ich kann dich von hier aus sehen
und ich renne dir entgegen
irgendwann werden wir alles erzählen
und uns in die Arme nehmen.

Endlich bist du da
Endlich bist du da
Endlich kann ich dich wieder
in die Arme nehmen.


